
IIeber Loc lis tions-T bellen bei It ut- 
kr nkheiten. 

Ein d i d a c t i s c h e r  Boholf.  

Von 

Professor Dr. F. J. Pick in Prag. 

D~s Studium der L0calisation der p~thologischon VerSnde.- 
rungon auf der H~ut, ist einer dor wichstigsten Factoren fiir die 
richtige Auffassung und Deutung dieser Processe und das nicht blos 
zur Bekraftigung der in dea letz~on Jahren landlhufigen Schlfisse 
auf don nervSsen U r s p r u n g  so zahlroicher Hautkrankhei~en. 

Man vergisst so leicht, dass die Haut eiu pa~riges Organ ist uud 
dass bei ihrer symmotrischen Anordnung nur die homologen Haut- 
stelloa in ihrom ges~mmton archi~ekt~onischen Aufbau sieh homolog 
verhalton und auf gleiche Reize in gloicher Weise reagiren, w~hrend 
zwei ni.cht homologe ttautste]len schon wegen ihrer physiologischen 
und anatomischeu Vorschiedenheit auf denselben Reiz in verschie- 
douer Weise antwor~on. Die Kenntniss der Localisation der Haut~- 
krankheiten ist auch yon grosset Wichtigkeit, aus ~ t i el o g i s c h e n, 
d iagnos t i sehon  uncl t h o r a p e u t i s c h e n  Grfinden iiberhaupt. 

Die genaue Wiedorgabe der L o c a l i s a t i o n S v e r h a l t n i s s e  
bei don einzehen Kranken ist~ eine cond i t io  sine qua non 
bei Abfassung der ftir wissensehaftliche und Lehrzwecke be- 
stimmten Krankengeschich~en. Allgemeiue Ausdriicke, wie S~reck- 
sei~en, Beugesoiten, Brust, Bauchflliche genfigen bier nicht, es er- 
fordert eiae genaae de~:~illirte Angabe. Eine solche detaillirteAn- 
gabe ist jedoch aussorordoutlich zeitraubend und auf einer grossen 
Ktinik mit~ raseh woehseludem Kraakeamateria[ uu,i noah weniger 
aa dora klinischen Ambulatorium kaum in beS'ieJigonder Woise 
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ausfahrbar. Zudem ist die wOrtl iche Darstellung lange nicht so 
fiborsichtlich und genau wie die graphische,  ein Umstand, der 
reich dahin gef~hrt hat, zum Zwecke der graphischen Darstellung 
der Localisation der tIauterkrankung in dem einzelnen Falle, den 
Krankengeschichten Tabellen beizufngen, in welche die jewei]ige 
Ausbreitung des Processes auf der Haut eingezeiehne~ werden kanu. 

Diese L o e a l i s a t i o n s - T a b e l l e n  enthalten zwei Fignren, 
yon welchen die eine den menschlichen K~rper yon vorne, die 
andore yon rfickw~rts besehen, darstellt. Der Grenzeontour der 
einze]nen KSrpertheile ist genau markirt und die Hautoberfl~che 
dnrch ein doppeltes System yon Linien in eine Reihe yon natfir- 
lichen Torritorien abgetheilt. Diese Linien stellen einerseits die 
Spaltharkeit~srichtung der Haut dar und geben anderseits (rothe 
Linien) die mSglichst genauen Verbreitungsbezirke der cutanen 
Nerven. Ueber den K6pfen tier Figuren ist Raum zur Eintragung 
des • und der Diagnose. Unter den Ffissen der Fignren 
kSnnen gen~igende 1%o~izen eingeschrieben werden, so class in ein- 
zelnen F/~l]on gar keine weiteren Kraukentabellen erforderlich siad. 
Es ist nun einleuchtend, dass die Bezeichnung tier Localisation 
der Hanterkrankung in den Tabellen mit wenigen St~richen ge- 
schehon kann, entweder so, dass blos eine Umgrenzungs]inie ge- 
zogen wird odor dadurch, dass man, entsprechend der Art der 
Efflorescenzen, diese dutch gr6ssere odor kleinere punktf6rmige 
odor straffirte Bleistiftzeichnungen andeutet. Bedient~ man sich zur 
Einzeichnung v e r s c h i e d e n f a r b i g e r  St if te ,  .~o kann man ein Bild 
erhalten, welches eine ]eicht zu erkennende Wiedergabe des Krank- 
heitsprocesses darbietet. Die hssistenz~rz~e an meiner Klinik sind 
in diese graphische Wiedergabe dos Sitzes, sowie der Ar~ tier 
Effiorescenzen so eingeiibt, dass die ganze Procedur nut sehr 
wenig Zeit erfordert. In sehwierigeren Fiillen babe ich die Ein- 
zeichnung durch einen Zeichner so ausfiihren lassea, dass dadurch 
eine gute Krankhei ts-A_bbi ldung erzielt wurde. 

Mir erscheint die Verwendung dieser graphischen Methode 
ftir oine Klinik unentbehflich, nicht allein aus don angefiihrten 
Griinden, aueh deshalb, well sie ftir don Unterricht unausweich- 
lich ist, wenigstens unter Verhliltnissen, wie sie an moiner Klinik 
herrschen. 
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Es geschieht nicht selten bei minnlichen Kranken, sehr hfmfig 
aber bei weiblichen Patienten, dass eine Besichtigung des ganzen 
Ausbreitungsbezirkes der Krankheit din'oh Entblassung des K0rpers 
vor einem grossen Auditorium nicht gestattet und ans Schonung 
ffir den Kranken aueh nicht angestrebt wird: In solemn Fallen 
geniig~ es, die einzelnen ENorescenzen an einer kleinen gautpartio 
zu demonstriren und die Ausbreitung des Processes iiber den 
KOrper din'oh die Localisationstabolle zurAnschauung.zu bringen. 

Bieten also die Localisationstabellen den Nutzen dor Z ei te  l- 
sparniss ,  der Genauigkei t ,  tier U e b e r s i e h t l i c h k e i t ,  sowie den 
angeffihrten d idac t i s chen  Behelf, so sind sie andererseits bei 
wissenschaftlicher Verarbei~ung eines grossen Krankenmaterials yon 
nieht zu unterschatzendem Werthe nach vorschiedenea Riehtungen 
und gewihren ferner den Vortheil, dass bei weiterem Verlaufe tier 
Krankheit odor bei Krankheitsreeidiven ein Vergleieh mit dem 
ersten Status mannigfaltige Aufklirung gestattet. 

Erseheint mir die Verwendung yon solemn Loealisations- 
tabellen zur Ausfiihrung einer graphischen Kothodo fib" eine Klinik 
unausweichlich, so halte ich sio auch fib" Privatambulatorien em- 
pfehlenswert.h. Der praktische Arzt, der nut auf sich sell)st an- 
gewiesen nnd dessert Zoit sehr knapp zugemessen ist, kann sich 
nicht loicht~ auf weitliufigo Beschreibungen einlassou, allein er 
kann ohne viol N[iihe eine Einzoiehnung in dk: Tabolle vorneh- 
men nnd wenn n0thig in einem spateren Memento oinige Notizen, 
(lie auf die Art der Effiorescenzeu etc. Bezug habon, hinzufiigen 
nnd so aus der Privatpraxis ein wissensehaftlich vorwerthbares 
Material gewinnen. 

Die beschriebenen Tabellen wurden nach meiner hngabe yon 
tier k. k. H o f b u c h d r u c k e r e i  yon A. K a a s e  in Pragausgefiihrt 
nnd kOnnen yon da direct odor dutch Vermittlung der V e r l a g s -  
h a n d l u n g  dioser  Vie r te l j ahresschr i f t ;  bezogon werden. 


